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Und natürlich fleckenfrei. Die Wahl des passenden Waschmittels ist gar nicht so
einfach! Wer im Laden vor dem Waschmittelgestell steht, hat die Qual der Wahl und
weiss oft nicht wie wenig Waschmittel eigentlich nötig sind um die Familienwäsche
richtig zu waschen.
Waschmittel brauchen wir, sonst wird es nicht sauber. Die Frage lautet: Welche Mittel
machen in einem Familienhaushalt Sinn? Beim Grossverteiler, steht man vor einem langen
Regal voller bunter Produkte, in flüssiger oder pulvriger Form, als Tabs oder Pearls. Da
könnte man leicht auf die Idee kommen, es wären mindestens zehn verschiedene Mittel
nötig. Dem ist natürlich nicht so.
Überlegen Sie sich als erstes, was Sie alles waschen müssen!
Die Waschmittel kann man grob in drei Gruppen einteilen:
Universalwaschmittel/Vollwaschmittel, Buntwaschmittel/Colorwaschmittel (da gehören auch
alle Feinwaschmittel dazu, die nicht für Wolle und Seide geeignet sind) sowie
Feinwaschmittel für Wolle und Seide.
Vergleicht man die Inhaltsstoffe, fällt auf, dass sich die Mittel innerhalb einer Gruppe kaum
unterscheiden, ausser in der Duftnote.
Waschmittelgruppen
Universal- /
Vollwaschmittel
15 - 95°

Bunt- / Colorwaschmittel
15 - 60°

Tenside
Enthärter
Bleichmittel auf Sauerstoffbasis
Enzyme
Parfum
Geeignet für

X
X
X
X
X
helle und/oder stark
verschmutzte
Wäsche

X
X

Nicht verwenden für

Farbiges, Wolle,
Seide und Daunen

Wolle, Seide und
Daunen

Inhaltsstoff

X
X
alle bunten Sachen

Feinwaschmittel
für Wolle und
Seide
15 - 30°
X
(X)

X
alle Wäsche aus
tierischen Fasern
und weitere feine,
heikle Stoffe
stark schmutzige
Wäsche

Die richtige Waschmittelwahl
Das Universal-/Vollwaschmittel macht Sinn, wenn viel helle und/oder stark verschmutzte
Wäsche aus Baumwolle oder Mischgeweben anfällt. Das Universalwaschmittel gehört in
jedem Fall ins «Hauptwaschen-Fach». Das enthaltene Sauerstoffbleichmittel hat eine leicht
desinfizierende Wirkung und verbessert dadurch die Hygiene. Alternativ kann auch ein
separates Bleichmittel zum Buntwaschmittel dosiert werden und das Universalwaschmittel
wird somit überflüssig.
Ein Bunt- oder Colorwaschmittel braucht es immer. Diese Mittel enthalten besonders viele
Enzyme, die im Temperaturbereich unter 50 ° eine optimale Fleckenlösekraft besitzen. Bei
sehr stark verschmutzter Wäsche, die vorgewaschen wird, gehört das Buntwaschmittel ins
«Vorwaschen-Fach». Vorgewaschen wird bei ca. 40°, egal ob nachher bei 40°, 60° oder 70°
hauptgewaschen wird.

Leicht verschmutzte Wäsche wird nur hauptgewaschen, das Buntwaschmittel also gemäss
Dosierungsangabe ins «Hauptwaschen-Fach» gegeben.
Für Wolle und Seide benötigt man ein spezielles Feinwaschmittel ohne das Enzym Protease.
Leider sind die meisten Waschmittel, die sich Feinwaschmittel nennen, eigentliche
Buntwaschmittel und deshalb nicht für diese feinen tierischen Fasern geeignet. Lesen Sie
deshalb vor dem Kauf genau, was auf der Packung steht, wenn Sie mit dem Mittel auch
Wolle, Seide oder Daunen waschen möchten.
Die richtige Dosierung
Auf jeder Verpackung ist die Dosierungsanleitung für das Waschmittel angegeben.
Hier ein Beispiel:
Wasserhärte
Weich
<15° fH
Mittelhart
15-25° fH
Hart
>25° fH

Leicht
verschmutzt

Mittel
verschmutzt

Stark
verschmutzt

40 ml

70ml

110ml

50ml

90ml

130ml

60ml

100ml

150ml

Man muss die Wasserhärte kennen und den
Verschmutzungsgrad berücksichtigen, dann kann
nichts mehr schiefgehen.
Ein separater Wasserenthärter ist bei hartem
Wasser durchaus sinnvoll.

Statt einer erhöhten Dosierung des Waschmittels verwendet man die Weichwasserdosierung und zusätzlich den separaten Enthärter. Die persönliche Ökobilanz kann mit
Nachfüllpackungen oder besonders umweltschonenden Produkten zusätzlich optimiert
werden. Flecken werden mit Ochsengallenseife vorbehandelt und das dritte Fach in der
Waschmittelschublade, das für den Weichspüler vorgesehen ist, darf immer leer bleiben!
Fazit - was es wirklich braucht, ist:
- ein Bunt- /Colorwaschmittel, flüssig oder pulverförmig
- ein separates Bleichmittel oder ein Universalwaschmittel, pulverförmig
- ein Feinwaschmittel für Wolle, Seide und Daunen, flüssig oder pulverförmig
- einen separaten Enthärter bei Wasserhärte ab 15° fH, pulverförmig

